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50 Jahre
Stanislaw Tillich

Stanislaw Tillich

Ministerpräsident des Freistaates Sachsen

Free State of Saxony, Prime Minister

Liebe Chorfreundinnen und Chorfreunde,
liebe Konzertbesucherinnen und Konzertbesucher,

bereits zum 50. Mal
jährt sich das erfolgreiche Bestehen des
renommierten und engagierten Leipziger Synagogalchors. Als Schirmherr freue ich mich sehr,
einem festen kulturpolitischen Bestandteil des
Freistaates Sachsen zum
Geburtstag gratulieren zu
können.
Unter der herausragenden Leitung des Kammersängers Helmut Klotz hat sich der Synagogalchor als
ausdrucksstarkes und grenzüberschreitendes Ensemble
etabliert.
Ausdrucksstark ist der Leipziger Synagogalchor in
vielerlei Hinsicht: Im musikalischen Sinne verbindet
der Chor jüdische Musiktradition mit zeitgenössischen
Kompositionen. Gleichzeitig leistet er aktive Erinnerungsarbeit. Mit der Verbindung zwischen künstlerischem und politischem Wirken begeistert der Chor
Tausende von Zuhörern in Deutschland und der Welt. Es
ist für mich etwas ganz Besonderes, dass der Leipziger
Synagogalchor mit seinen internationalen Auftritten
bereits eine so hohe Bekanntheit erlangt hat.
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Sowohl die internationale Ausrichtung als auch die
erfolgreiche Zusammenarbeit des Chors mit gefragten
Solisten und Orchestern stellt die Professionalität seiner
Arbeit unter Beweis.

Ich freue mich besonders, nicht nur zum 50-jährigen
Bestehen gratulieren zu dürfen, sondern auch zu
40 Jahren Chorleitung unter Helmut Klotz, dessen
verdienstvolles Wirken mit seinem jungen Nachfolger
Ludwig Böhme fortgeführt wird.
Das persönliche Engagement der Sänger und des
Leiters Helmut Klotz machen den Chor zu einer unverwechselbaren Künstlergemeinschaft. Durch ihre bereits
preisgekrönte Arbeit wird deutlich, dass es wichtig und
für alle Gesellschaftsgruppen bereichernd ist, jüdische
Traditionen gerade in Deutschland lebendig zu halten.
Ich danke allen Chormitgliedern sowie der künstlerischen Leitung des Synagogalchors für die äußerst
engagierte und professionelle Arbeit und wünsche
ihnen weiterhin viel Erfolg und Freude. Allen Konzertbesucherinnen und Konzertbesuchern wünsche ich
beeindruckende und unvergessliche Momente.

Stanislaw Tillich

Dear choir friends, dear audience,
It is already the 50th time that marks the successful
existence of the renowned and committed Leipzig
Synagogal Choir. As a patron I am very happy to congratulate an integral part of cultural policy of Saxony on
their birthday.
Under the exceptional direction of the Kammersänger
Helmut Klotz the Leipzig Synagogal Choir has established itself as an expressive cross-border ensemble.
The Leipzig Synagogal Choir is expressive in many
aspects: in a musical sense the choir combines Jewish
music tradition with contemporary compositions. They
also provide active memory work. Through the combination of artistic and political expression the choir has
impressed thousands of listeners in Germany and the
world. It is extraordinary, that the Leipzig Synagogal
Choir through international appearances has already
achieved such fame.

The personal commitment of the singers and the
conductor Helmut Klotz allow the choir to create a
unique community of artists. Their already awardwinning work clearly shows that it is important and enriching for all society groups to keep Jewish traditions
alive in Germany.
I thank all choir members as well as the artistic
director of the Leipzig Synagogal Choir for the extremely
dedicated and professional work and wish them continued success and happiness. All concert visitors I wish
amazing and unforgettable moments.

Stanislaw Tillich

Both the international orientation and the successful
cooperation of the choir with sought-after soloists and
orchestras, have proven their professionalism.
I am particularly pleased that I may congratulate not
only the 50th anniversary, but also 40 years of choral
conducting under Helmut Klotz, whose extraordinary
deeds will be continued by his young successor Ludwig
Böhme.
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50 Jahre
Burkhard Jung

Burkhard Jung

Oberbürgermeister der Stadt Leipzig

Mayor of the City of Leipzig

Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
liebe Freunde des Leipziger Synagogalchores,

die Musikstadt Leipzig hat viele Gesichter und
Facetten. Musiker-Legenden eroberten in der Vergangenheit die Konzertsäle der Welt von Leipzig aus, heute
mehren auch viele kleinere Ensembles diesen Ruhm und
leisten dabei Wunderbares im Sinne von Kunst, Kultur
und Völkerverständigung.
Unser Leipziger Synagogalchor stellt dies seit 50
Jahren eindrucksvoll unter Beweis. Als europaweit
einziger Klangkörper seiner Art, dessen nichtjüdische
Sängerinnen und Sänger festliche Synagogen-Musik,
jiddsche Gesänge oder hebräische Folklore zu Gehör
bringen, wird er in allen Teilen der Welt gefeiert. Gastspielreisen führten ihn unter anderen wiederholt nach
Israel, nach Südafrika, Brasilien, Spanien, Belgien,
Schweden sowie mehrfach nach Polen, an Stätten
verheerender deutscher Geschichte, wie AuschwitzBirkenau.
Der Leipziger Synagogalchor war niemals nur ein musikalischer Botschafter, er war immer auch ein Bote der
Versöhnung, der wichtigen Erinnerung an das Grauen,
welches niemals vergessen werden darf. Mit gleichem
Anspruch konzertiert das Ensemble in unserer Stadt, wirkt
seit vielen Jahren unter anderem in der Thomaskirche am
ökumenischen Gottesdienst zum Gedenken an die Opfer
der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 mit.
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Ich freue mich, dass
dieses Ensemble seit
nunmehr 50 Jahren hier
bei uns seine Wurzeln
hat, gemahnt es doch
ebenso an die glanzvolle
jüdische Geschichte, die
Leipzigs Entwicklung in
Wirtschaft, Kultur und
Architektur bis zum
Anbruch der nationalsozialistischen Diktatur
nachhaltig beförderte.

Bei der Lektüre dieser kleinen Zeitreise durch ein
halbes Jahrhundert des Leipziger Synagogalchores
wünsche ich Ihnen hohen Erkenntnisgewinn und anregende Unterhaltung. Ich würde mich freuen, wenn
Sie recht bald ein Konzert dieses außergewöhnlichen
Ensembles besuchen wollten.

Ihr Burkhard Jung

Dear readers and dear friends of the
Leipzig Synagogal Choir,
Leipzig – the city of music – is truly multi-faceted. In
times past musical legends based in Leipzig conquered
the concert halls of the world, and today many smaller
ensembles are enhancing this renown and accomplishing wonderful things in the spirit of art, culture and
international understanding.
Our Leipzig Synagogal Choir has impressively demonstrated this for over 50 years. As Europe's only ensemble
of its kind, whose non-Jewish singers perform festive
synagogue music, Hebrew folklore and Yiddish songs,
it is celebrated in all parts of the world. Guest tours
have repeatedly included performances in Israel, South
Africa, Brazil, Spain, Belgium, Sweden, and on many
occasions the choir has performed in Poland at settings
associated with Germany's devastating history such as
Auschwitz-Birkenau.

ensemble has had its roots here with us, whilst at the
same time reminding us of the glorious Jewish history
which profoundly benefited the development of Leipzig's
economy, culture and architecture until the onset of the
National Socialist dictatorship.
I wish you an instructive and stimulating experience
reading this short journey through half a century with
the Leipzig Synagogal Choir. Moreover, I would be
delighted if you were to attend a concert of this extraordinary ensemble in the near future.

Burkhard Jung

The Leipzig Synagogal Choir was never just a musical
ambassador; it was always a messenger of reconciliation, an important reminder of the horrors which must
never be forgotten. It is with the same aspiration that
the ensemble performs in our city, and has for many
years also co-operated with the St. Thomas Church in
the annual ecumenical church service commemorating
the victims of the "Kristallnacht" pogrom of 9 November
1938. I am pleased that for the past 50 years this
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50 Jahre
Prof. Andor Izsák

Prof. Andor Izsák

Direktor des Europäischen Zentrums für Jüdische Musik
der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover

Director of the European Centre for Jewish Music
at the Hanover University of Music, Drama and Media

50 Jahre Leipziger Synagogalchor

Mit dem Leipziger Synagogalchor verbindet mich eine
langjährige Freundschaft. Von Anfang an habe ich den
Mut bewundert, mit dem der Chor in der schwierigen
Zeit der Unterdrückung durch die Ostblock-Kulturmaschinerie die Flagge der jüdischen geistlichen Musik
hochhielt.
Die Tatsache, dass nichtjüdische Sängerinnen und
Sänger den Platz der nach der Schoa nicht mehr vorhandenen Synagogenchöre einnahmen, war erstaunlich
und gleichzeitig überzeugend. Kammersänger Helmut
Klotz, der begnadete Opernsänger, bereicherte nun die
Welt der synagogalen Musik: Der Operntenor, ein Christ,
sang – verblüffend überzeugend – wie ein jüdischer
Kantor. Und nicht nur das.
Er leitete diesen Chor mit einem meisterhaften künstlerischen Können und mit dem feinen Fingerspitzengefühl, das diese nicht einfache Thematik erfordert: auf
dem schmalen Grat zwischen jüdischer und christlicher
Religion, zwischen erlaubt und nicht erlaubt, zwischen
orthodox und liberal, vor dem Hintergrund des „real existierenden Sozialismus“ – man kann mit der Aufzählung
der Schwierigkeiten kaum aufhören. Helmut Klotz meisterte diese Herausforderungen auch nach der Vereinigung in der Bundesrepublik und weit über die Grenzen
des Landes hinaus, von Jerusalem bis New York.
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Aus vollem Herzen
gratuliere ich dem Leipziger Synagogalchor und
meinem Freund Helmut
Klotz zu diesem wunderbaren Jubiläum.
Ich wünsche mir, dass der
Chor unter der Leitung des
neuen exzellenten Dirigenten Ludwig Böhme
seine Arbeit auch in den
nächsten 50 Jahren mit
Gottes Segen und zu
unser aller Freude fortsetzen wird.

Prof. Andor Izsák

50 years of the Leipzig Synagogal Choir
With the Leipzig Synagogal Choir I share a long-standing friendship. From the outset I admired the courage
with which the choir during the difficult time of oppression by the Soviet bloc-cultural machinery, upheld the
flag of Jewish spiritual music.

excellent conductor Ludwig Böhme will continue their
work in the next 50 years with God's blessing and joy
to all of us.

Prof. Andor Izsák

The fact that non-Jewish singers took the places of
no longer existing synagogue choirs after the Shoah,
was amazing and at the same time authentic. Kammersänger Helmut Klotz, the gifted opera singer, now enriched the world of synagogue music: The opera tenor, a
Christian, sang – amazing convincingly – as a Jewish
cantor. And not only that.
He led the choir with superb artistic skill and the
fine sensitivity which was required by this intricate
theme: the fine line between Jewish and Christian
religion, between allowed and not allowed, between
orthodox and liberal, in the context of "real existing socialism" – one can hardly stop with the list
of difficulties. Helmut Klotz mastered these challenges even after the reunification of Germany and
far beyond the borders of Germany from Jerusalem
to New York.
I heartily congratulate the Leipzig Synagogal Choir and
my friend Helmut Klotz on this wonderful anniversary.
I wish that the choir under the direction of the new

Foto: Chorarchiv

Der Leipziger Synagogalchor in der Synagoge Rykestraße in
Berlin, 1968
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50 Jahre
Ralf Schöne

Ralf Schöne

Generalsekretär des Verbandes Deutscher KonzertChöre

Secretary General of the Association of German Concert Choirs

Ein Mensch, der
seinen 50. Geburtstag
feiert, ist zu beneiden:
Im Idealfall kann er
– in der Mitte seines
Lebens stehend – auf
beachtliche private und
berufliche Erfolge verweisen, erfreut sich
guter Gesundheit, verfügt über reiche Lebenserfahrung (wohl sogar
schon über einen Hauch
Altersweisheit) und steckt dabei immer noch voller
Ideen und Lebenslust.

A person's 50th birthday celebration, is to be envied:
Ideally, he is in the prime of his life and can refer to remarkable personal and professional success, is enjoying
good health, has a wealth of life experience (probably
even a hint of wisdom of age) and is still full of ideas
and zest for life.

dasein hingeben. Ich wünsche dem Chor, dass er unbeirrt von immer schwieriger werdenden Rahmenbedingungen mit seinem unverwechselbaren Repertoire ein
zahlreiches und interessiertes Publikum gewinnen und
halten kann. Nicht nur seinen Mitgliedern, auch unserer
Gesellschaft wird er damit einen unschätzbaren Wert
erweisen.

Ralf Schöne
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Kostbarkeiten jüdischer Folklore, LP 1969

In this respect, it is only logical that on the occasion
of its anniversary the Leipzig Synagogal Choir dedicates
a special concert programme at a solemn venue – the
Leipzig Gewandhaus – where it can be experienced
musically.

Bei einem Chor verhält es sich kaum anders. Und für
den Leipziger Synagogalchor darf getrost der Idealfall
angenommen werden. In der Zeit seines Bestehens ist
es dem Chor gelungen, zu einem Klangkörper heranzuwachsen, der in einem menschlich angenehmen
Klima hervorragende Aufführungen des synagogalen
Repertoires bestreitet. Insofern ist es nur konsequent,
dass der Leipziger Synagogalchor aus Anlass seines
Jubiläums mit einem besonderen Konzertprogramm
an weihevollem Ort – dem Gewandhaus zu Leipzig –
musikalisch zu erleben sein wird.
Nach „nur“ 50 Jahren Bestehen wird sich der Leipziger
Synagogalchor noch längst nicht einem stillen Rentner-

With a choir it is not much different. It may safely be
assumed that this is the ideal case for the Leipzig Synagogal Choir. During the period of its existence, the choir
has managed to grow into an ensemble with a pleasant
environment providing for excellent performances of the
synagogal repertoires.

After "only" 50 years of existence, the Leipzig Synagogal Choir is far from surrendering to a quiet retired
life. I wish the choir to be unperturbed by the increasingly challenging environment and through its distinctive repertoire can attract and retain a large and interested audience. Not only to its members but also to our
society it will be of inestimable value.

Kol Nidre, CD 1996

Ralf Schöne

Jüdische Gesänge, LP 1971
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50 Jahre
50 Jahre Leipziger Synagogalchor

„Die Liebe dieses Chors zur Musik, die er pflegt, ist
echt und aufrichtig.“
(Prof. Eliyahu Schleifer, Jerusalem, Leipziger Volkszeitung, 31. März 2010)

Die jüdische sakrale Musiktradition zu pflegen
und einem größeren Hörerkreis zu erschließen,
war das Ziel von Oberkantor Werner Sander, als
er den Leipziger Synagogalchor 1962 gründete. Im
Mai 1963 fand das erste Konzert in Dresden statt.
Vermittelt durch die Konzert- und Gastspieldirektion Leipzig sang der Chor in Halle, Erfurt, KarlMarx-Stadt, Dresden, Berlin und Leipzig. Auch in
Jüdischen Gemeinden war der Chor zu Gast. Nach
der Erweiterung des Chorrepertoires um jüdische
Folklore erschien 1965 die erste LP Meisterwerke
der Synagoge und das jüdische Volkslied, die in
die BRD und die USA übernommen wurde. Für den
Berliner Rundfunk gestaltete der Chor eine Reihe
von Sabbatfeiern.
Nach Sanders Tod im Juli 1972 wurde der Tenor Helmut
Klotz, der bereits als Solist mit dem Chor aufgetreten
war, zum künstlerischen Leiter berufen. Er übernahm
nun die Rolle des jüdischen Kantors und sang die Tenorsoli aus dem Dirigat heraus. Unter seiner Leitung entwickelte sich das Ensemble zu einem semi-professionellen
Konzertchor mit hohem künstlerischen Anspruch, der
eng mit anerkannten Solisten und Orchestern zusammenarbeitet.
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Die zunehmende Konzerttätigkeit im In- und Ausland
war Ausdruck für die wachsende Wertschätzung der
künstlerischen Arbeit des Ensembles, das bei zahlreichen protokollarisch bedeutsamen Veranstaltungen wie
dem Gedenkkonzert für Yitzhak Rabin 1996 in Berlin und
dem Konzert in der Dresdner Frauenkirche im Rahmen
der Eröffnungsfeierlichkeiten 2006 mitwirkte. Seit 1978
gestaltet der Chor den ökumenischen Gottesdienst in
der Leipziger Thomaskirche zum Gedenken an die Opfer
der Reichspogromnacht vom 9. November 1938 mit.
Bis zur deutschen Wiedervereinigung war der Verband
der Jüdischen Gemeinden in der DDR der Träger des
Chores; zur Unterstützung des Ensembles erhielt er
Fördermittel aus dem Kulturfonds der DDR. Seit 1991 ist
der Leipziger Synagogalchor ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und wird von der Stadt Leipzig und dem
Freistaat Sachsen gefördert.
Dem (seit 1990 ehrenamtlichen) Engagement und
besonderen Idealismus der etwa 30 Sängerinnen und
Sänger aus unterschiedlichen Berufsgruppen ist ein
Großteil des Erfolgs zu verdanken. Der Chor wurde
mit zahlreichen Auszeichnungen – u. a. 1981 mit dem
Kunstpreis der Stadt Leipzig und 1988 mit dem Stern
der Völkerfreundschaft in Gold, einer der höchsten
staatlichen Anerkennungen in der DDR – geehrt.
Ab April 2012 wird die künstlerische Leitung des Leipziger Synagogalchores durch Ludwig Böhme fortgeführt.

50 Years Leipzig Synagogal Choir
"The choir's love for music, which it cultivates, is
genuine and sincere."
(Prof. Eliyahu Schleifer, Jerusalem, Leipziger Volkszeitung, 31 March 2010)
To preserve the Jewish sacred music tradition and
to attract a larger audience, was the aim of cantor
Werner Sander, when he founded the Leipzig Synagogal Choir in 1962. In May 1963 the first concert
took place in Dresden. Mediated by the Directorate
for Concert and Guest Performances Leipzig, the
choir sang in Halle, Erfurt, Karl-Marx-Stadt, Dresden,
Berlin, and Leipzig. Also in Jewish communities,
the choir was a guest. After the expansion of the
choral repertoire to Jewish folklore the first LP Meisterwerke der Synagoge und das jüdische Volkslied
was released in 1965, which was later published
in the Federal Republic of Germany and the USA.
For Berliner Rundfunk the choir arranged a series of
Sabbath celebrations.
Following the death of Sander in July 1972, the
tenor Helmut Klotz, who had already appeared
as soloist with the choir, was appointed artistic
director. He then took over the role of the cantor
and sang the tenor solos while conducting. Under
his leadership, the ensemble has developed into a
semi-professional concert choir with high artistic
standards, working closely with renowned soloists
and orchestras.

The increased concert activity at home and abroad
was an expression of the growing appreciation of
the artistic work of the ensemble, which participated in many protocolary important events such
as the memorial concert for Yitzhak Rabin in 1996 in
Berlin and the concert in the Frauenkirche in Dresden
during the opening celebrations in 2006. Since 1978
the choir has been taking part in the ecumenical
service at St. Thomas Church in Leipzig to commemorate the victims of the “Kristallnacht” pogrom of
9 November 1938.
Until the German reunification the Federation of Jewish
Communities in the German Democratic Republic (GDR)
was the responsible body for the choir, in support of the
ensemble, it received funding from the Cultural Fund of
the GDR. Since 1991, the Leipzig Synagogal Choir is a
registered non-profit organization and is subsidized by
the city of Leipzig and the Free State of Saxony.
The (since 1990 honorary) special engagement and
idealism of approximately 30 singers from different
professional groups is due to a large part of the choir's
success. The choir has been honoured with numerous
awards, including in 1981 the Art Prize of the City of
Leipzig and in 1988 the Star of International Friendship
in gold, one of the highest national awards in the GDR.
From April 2012, the artistic director of the Leipzig
Synagogal Choir will be Ludwig Böhme.
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50 Jahre
Werner Sander

Werner Sander

Gründer und Leiter des Leipziger Synagogalchores von 1962 bis 1972

Founder and Conductor of the Leipzig Synagogal Choir from 1962 to 1972

Werner Sander wurde am 5. August 1902 in Breslau
geboren; er stammt aus einer jüdischen Familie. Im
Synagogenchor erhielt er seine erste musikalische
Ausbildung, später studierte er am Konservatorium.
Seine Tätigkeit als privater Musiklehrer und Dirigent
mehrerer Chöre endete 1933 mit dem Arbeitsverbot
durch die Nationalsozialisten. Als Leiter des Chors des
Breslauer Jüdischen Kulturbundes und Lehrer an jüdischen Schulen konnte er seine musikalische Arbeit fortsetzen. Nach dem Verbot des jüdischen Schulwesens
wurde Sander 1943 in die Zwangsarbeitslager für Juden
Kurzbach und Grünthal, Außenlager des Konzentrationslagers Groß-Rosen, deportiert. Seine Eltern wurden in
Theresienstadt und Auschwitz ermordet.

Werner Sander was born on 5 August 1902 in Breslau,
he came from a Jewish family. In the synagogue choir,
he received his first musical training, he later studied at
the Conservatory. His work as a private music teacher
and conductor of several choirs ended in 1933 with the
prohibition of labour by the National Socialist regime. As
head of the choir of the Breslau Jewish Cultural Association and teacher in Jewish schools he continued his
musical work. After the banning of Jewish education,
Sander was deported to forced labour camps for Jews
in Kurzbach and Grünthal, satellite camps of GroßRosen concentration camp in 1943. His parents were
murdered in Theresienstadt and Auschwitz.

Im November 1945 kam Sander nach Thüringen. In
Meiningen arbeitete er als Musiklehrer im Schuldienst
und als Leiter der Meininger Chorgemeinschaft. 1950
wurde er als Kantor an die Israelitische Religionsgemeinde in Leipzig berufen, wo er den Synagogenchor
dirigierte und zur Vermittlung religiöser Traditionen
beitrug. Für Gemeindemitglieder, denen Kenntnisse der
hebräischen Sprache fehlten, gab er Gebete der Israeliten für Sabbat und Festtage in phonetischer Schrift und
deutscher Übersetzung heraus. Ab 1954 wirkte Sander
auch in Dresden als Kantor. 1962 wurde er zum Oberkantor ernannt.
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Foto: LP Kostbarkeiten jüdischer Folklore, 1969

Leo Roth und Werner Sander, 1969

Aus einer Kammerbesetzung des 1951 von ihm
gegründeten Leipziger Oratorienchores ging 1962 der
Leipziger Synagogalchor hervor, dem Sander als Dirigent
vorstand.
Nun widmete er sich der Aufführung traditioneller
Synagogalmusik, die einem größeren Publikum außerhalb der Jüdischen Gemeinden nahegebracht werden
sollte. Zur Erweiterung des Chorrepertoires entstanden
ab 1964 Bearbeitungen jiddischer und hebräischer
Volkslieder, darunter Schiron, ein Liebesliederzyklus aus
dem Hohen Lied nach hebräischen Volksweisen.

In November 1945, Sander came to Thuringia. In
Meiningen, he worked as a music teacher in school and
as leader of the Meiningen Community Choir. In 1950 he
was appointed cantor at the Jewish Religious Community in Leipzig, where he directed the synagogue choir
and contributed to the mediation of religious traditions.
For community members who lacked knowledge of the
Hebrew language, he published the prayers of the Israelites for Sabbath and festive days in phonetic text and
German translation. Starting in 1954, Sander worked in
Dresden as a cantor. In 1962 he was appointed chief
cantor.

From a chamber ensemble of the Leipzig Oratorio
Choir which he founded in 1951 emerged the Leipzig
Synagogal Choir in 1962, Sander presided as conductor.
Now, he devoted himself to the performance of traditional synagogal music which had to be introduced to a
larger audience outside of the Jewish communities. To
expand the choir's repertoire, new arrangements were
created from 1964 for Yiddish and Hebrew folk songs,
including Schiron, a cycle of love songs from the Song of
Songs according to Hebrew folk melodies.
Werner Sander died on 21 July 1972. His last concert
with the Leipzig Synagogal Choir he conducted six
weeks before in the Apollo Hall of the German State
Opera in Berlin.

Werner Sander starb am 21. Juli 1972. Sein letztes
Konzert mit dem Leipziger Synagogalchor dirigierte
er sechs Wochen zuvor im Apollosaal der Deutschen
Staatsoper Berlin.

Plakat: Stadtgeschichtliches Museum Leipzig
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50 Jahre
Kammersänger Helmut Klotz

Kammersänger Helmut Klotz

Künstlerischer Leiter von 1972 bis 2012

Artistic Director from 1972 to 2012

Helmut Klotz wurde 1935 in Oederan geboren. Schon
als Kind lernte er Violine, Klavier und Klarinette. Ab 1950
studierte er Cello, Klavier und Gesang an der Dresdner
Musikakademie und von 1954 bis 1960 Cello und
Gesang an der Hochschule für Musik Dresden bei Karl
Grosch und Helga Fischer. 1958/59 war Helmut Klotz
Cellist in der Dresdner Staatskapelle.

ordens der Bundesrepublik Deutschland (2005)
geehrt. Gemeinsam mit
dem Leipziger Synagogalchor erhielt er 1988
den Stern der Völkerfreundschaft in Gold.

Helmut Klotz was born in 1935 in Oederan. As a child,
he learned violin, piano, and clarinet. From 1950 he
studied cello, piano, and singing at the Dresden Music
Academy and from 1954 to 1960 cello and voice at the
University of Music in Dresden under Karl Grosch and
Helga Fischer. 1958/59 Helmut Klotz was a cellist in the
Dresden Staatskapelle.

1961 wurde Helmut Klotz als lyrischer und Charaktertenor an die Oper Leipzig engagiert. Als festes Ensemblemitglied bis 2000 und als Gast bis 2003 gestaltete
er über 110 Partien in mehr als 2.750 Vorstellungen in
Leipzig sowie bei nationalen und internationalen Gastspielen. Hinzu kommt eine umfangreiche Tätigkeit als
Konzertsänger, vor allem als Evangelist in den BachOratorien in zahlreichen Aufführungen mit dem Thomanerchor Leipzig und dem Dresdner Kreuzchor. 1985
erhielt Helmut Klotz den Titel Kammersänger. Seit 2000
ist er Ehrenmitglied der Oper Leipzig.

Die Eintragung in das
Goldene Buch des Keren
Kayemeth LeIsrael, des
Jüdischen Nationalfonds,
im Jahr 2007 würdigte
seine Verdienste im Sinne der Völkerverständigung.
Im Rahmen der Konzertreise des Leipziger Synagogalchores im Herbst 2011 nach Polen wurde Helmut Klotz
der Orden Honoris Gratia der Stadt Kraków für sein
Engagement um die deutsch-polnischen Beziehungen
verliehen.

In 1961 Helmut Klotz was engaged as a lyrical and
character tenor at the Leipzig Opera. As a permanent
member of the ensemble until 2000 and as a guest
until 2003, he represented more than 110 roles in more
than 2,750 performances in Leipzig and at national and
international guest performances. In addition, extensive
activities as concert singer, especially as the Evangelist
in Bach's oratorios in numerous performances with the
St. Thomas Boys Choir Leipzig and the Dresden Kreuz
Choir. In 1985, Helmut Klotz was awarded the title of
"Kammersänger". Since 2000 he has been an honorary
member of the Leipzig Opera.

Von 1972 bis 2012 war Helmut Klotz künstlerischer
Leiter und Vorsänger des Leipziger Synagogalchores,
dem er bereits seit 1969 als Tenorsolist verbunden war.
Unter seiner Leitung profilierte sich der Chor zu einem
Ensemble von internationalem Rang. Für seine künstlerische und kulturpolitische Arbeit mit dem Leipziger Synagogalchor wurde Helmut Klotz u. a. mit dem Kunstpreis
der DDR (1981), der Ehrenmedaille der Stadt Leipzig
(1998), dem Verdienstorden des Freistaates Sachsen
(1998) und dem Großen Verdienstkreuz des Verdienst-
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the Honorary Medal of the City of Leipzig (1998), the
Order of Merit of the Free State of Saxony (1998), and
the Commander's Cross of Merit of the Federal Republic
of Germany (2005). Together with the Leipzig Synagogal
Choir, he was awarded the Star of International Friendship in gold in 1988. The entry in the Golden Book of
Keren Kayemeth LeIsrael, the Jewish National Fund,
in 2007, dignified his achievements in terms of international understanding. As part of the concert tour of
the Leipzig Synagogal Choir to Poland in autumn 2011,
Helmut Klotz was bestowed the Honoris Gratia Order of
the City of Kraków for his commitment to German-Polish
relations.

From 1972 to 2012, Helmut Klotz was the artistic
director and cantor of the Leipzig Synagogal Choir, which
he has been associated with since 1969 as a tenor
soloist. Under his leadership the choir has distinguished
itself as an ensemble of international stature.
For his artistic and cultural-political work with the
Leipzig Synagogal Choir, Helmut Klotz was awarded the
Art Prize of the German Democratic Republic (1981),

Plakat: Chorarchiv

15

50 Jahre
Ludwig Böhme

Ludwig Böhme

Künstlerischer Leiter ab 2012

Artistic Director since 2012

Ludwig Böhme liebt Vokalmusik – als Sänger, Dirigent,
Dozent und Arrangeur.

1979 in Rodewisch / Vogtland geboren, war er von
1989 bis 1998 Mitglied im Thomanerchor Leipzig und
arbeitete nach seiner Chorzeit bis 2002 als Assistent
des Thomaskantors. Er studierte an der Hochschule
für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“
Leipzig. Nach dem Diplom mit Auszeichnung folgte
ein Aufbaustudium mit Konzertexamen. Seine Lehrer
waren unter anderen Georg Christoph Biller und
Horst Neumann, Kurse bei den King’s Singers, Ton
Koopman und Morten Schuldt-Jensen gaben weitere
Impulse.
Ludwig Böhme ist Mitbegründer und Bariton des Leipziger Calmus Ensembles, eines der führenden Vokalensembles Deutschlands. Calmus singt weltweit ca. 70
Konzerte jährlich, ist Herausgeber einer eigenen Notenedition, gewann in den vergangenen zehn Jahren viele
internationale Wettbewerbe sowie 2009 einen ECHO
Klassik.
Auch als Dirigent ist Ludwig Böhme aktiv. Seit 2002
leitet er den Kammerchor Josquin des Préz, der den
2. Preis beim 8. Deutschen Chorwettbewerb 2010
in Dortmund, den Sonderpreis für das beste Wettbewerbsprogramm sowie 2011 den Supersonic Award
der Musikzeitschrift pizzicato für die CD „Missa Pange
Lingua“ mit Werken von Josquin des Préz gewann.
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Seit 2004 realisiert
Ludwig Böhme als
künstlerischer Leiter die
von ihm initiierte Konzertreihe „Josquin – Das
Projekt“, die weltweit
erste Gesamtaufführung
des Werkes von Josquin
des Préz in Leipzig.

Konzerte führten ihn
zu vielen großen Musikfestivals in Deutschland
(z. B. Schleswig-Holstein Musik Festival, MDR Musiksommer, Dresdner Musikfestspiele, Kultursommer
Rheinland-Pfalz, Bachfest Leipzig), in viele Länder
Europas, nach Chile und in die USA. CD-, Rundfunk- und
Fernsehproduktionen dokumentieren diese Tätigkeit.
Ludwig Böhme leitet Kurse für Chöre und Vokalensembles und unterrichtet Dirigieren an der Evangelischen
Hochschule für Kirchenmusik in Halle an der Saale. Er
ist auch als Arrangeur (Contemporary A Cappella Recording Award 2004) erfolgreich.
Als neuer Leiter des Leipziger Synagogalchores tritt
er im April 2012 die Nachfolge von Kammersänger
Helmut Klotz an.

Ludwig Böhme loves vocal music – as singer,
conductor, lecturer and arranger.
Born in 1979 in Rodewisch/Vogtland, he was choir
member in the St. Thomas Boys Choir Leipzig from
1989 to 1998 and worked as assistant to the Thomas
Cantor until 2002. He studied at the University of
Music and Theatre "Felix Mendelssohn Bartholdy"
Leipzig. After graduating with honours he undertook a postgraduate study and concluded with a
concert exam. His teachers were among others
Georg Christoph Biller and Horst Neumann, courses
with the King's Singers, Ton Koopman, and Morten
Schuldt-Jensen gave further impetus.
Ludwig Böhme is co-founder and baritone of the
Calmus Ensemble Leipzig, one of Germany's leading
vocal ensembles. Calmus sings approximately 70
concerts a year worldwide, publish their own music
sheets, won many international competitions in the last
ten years and in 2009 an ECHO Klassik.

Since 2004, Ludwig Böhme has realized as artistic
director the concert series "Josquin – The Project ", that
he initiated, the world's first complete performance of
the work of Josquin des Préz in Leipzig.
Concerts have taken him to many major music festivals
in Germany (Schleswig-Holstein Music Festival, MDR
Music Summer, Dresden Music Festival, Summer of
culture Rhineland Palatinate, the Bach Festival Leipzig),
to many countries in Europe, Chile, and the Untited
States. CD, radio and television productions document
these activities.
Ludwig Böhme gives classes for choirs and vocal
ensembles, and teaches conducting at the Protestant
College for Church Music in Halle an der Saale. He is
also an arranger (Contemporary A Cappella Recording
Award in 2004).
In April 2012 he will succeed Helmut Klotz as the new
conductor of the Leipzig Synagogal Choir.

Furthermore Ludwig Böhme is also active as a
conductor. Since 2002 he has been conducting the
Chamber Choir Josquin des Préz which won the 2nd
Prize at the 8th German Choir Competition 2010 in Dortmund, special prize for the best competition programme
and in 2011 the Supersonic Award from pizzicato music
magazine for the CD "Missa Pange Lingua” featuring
works by Josquin des Préz.
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50 Jahre
Besonderheiten des Repertoires

„Gefühlvolle Gesänge, festliche Synagogenmusik
sowie temperamentvolle jiddische und hebräische
Folklore“ (Die Welt, 1. April 1996)

Der jüdische Gottesdienst war traditionell geprägt vom
Wechselgesang des Kantors und der Gemeinde. Im 19.
Jahrhundert brachten Reformen erstmals Männerund später auch gemischte Chöre in die Synagogen
Deutschlands und Mitteleuropas. Ab 1810 wurden
zudem Orgeln in jüdische Gotteshäuser gebaut, deren
liturgische Musik bis in die 1930er-Jahre eine große
Blüte erlebte. Komponisten wie Louis Lewandowski
oder Salomon Sulzer, die als Kantoren in reformierten
Gemeinden in Berlin bzw. Wien wirkten, prägten mit
ihren Kompositionen eine Musiktradition, die mit der
Machtergreifung der Nazis vernichtet wurde und die
auch in der heutigen jüdischen Welt kaum eine Rolle
mehr spielt.
Der Leipziger Synagogalchor pflegt neben den Werken
Lewandowskis und Sulzers Synagogalmusik vor allem von
Samuel Alman, Samuel Lampel, Abraham Dunajewski,
David Nowakowski und Samuel Naumbourg. Die hebräischen Texte der Gottesdienstgesänge sind Psalmen und
Gebete sowie religiöse Texte aus dem Talmud. Mit seiner
Interpretation bewahrt der Leipziger Synagogalchor die
alte aschkenasische Aussprache des Hebräischen, wie
sie in deutschen Synagogen vor dem Holocaust gebräuchlich war, während das moderne Hebräisch in Israel heute
von der sephardischen Aussprache geprägt ist.

18

Entsprechend jüdischer Tradition und synagogaler
Praxis werden die Kompositionen überwiegend im
Wechselgesang zwischen Kantor und Chor a cappella
oder mit Orgel- bzw. Klavierbegleitung aufgeführt.

Zum weltlichen Repertoire des Chores gehören jiddische Folklore, die vorwiegend aus den alten jüdischen
Gemeinden Litauens, der Ukraine, Polens und Rumäniens
stammt, sowie hebräische Folklore und israelische Chormusik. Der größte Teil der traditionellen Weisen wird in
Bearbeitungen von Werner Sander und Friedbert Groß
aufgeführt. Sie haben die Lieder durch einen virtuosen
Klavierpart oder kammermusikalische Instrumentalfassungen für die Interpretation im Konzertsaal bereichert;
Gesangssolisten übernehmen die Rolle des Erzählers.
Durch zeitgenössische Kompositionen – u. a. von Joseph
Dorfman, Bonia Shur und Siegfried Thiele, die teilweise
eigens für den Leipziger Synagogalchor geschrieben
haben – werden die Konzertprogramme ergänzt.
Das so breit gefächerte Repertoire erlaubt eine variable Programmgestaltung, die den jeweiligen Auftrittsorten – große und kleine Konzertsäle, Synagogen oder
Kirchen – und Anlässen angemessen ist.
Tonträger / Recordings
 Meisterwerke der Synagoge und das jüdische
Volkslied (LP, Eterna 1965)
 Kostbarkeiten jüdischer Folklore (LP, Eterna 1969)

Special Repertoire
 Jüdische Gesänge mit dem Leipziger Synagogalchor (LP, Eterna 1971)
 Der Leipziger Synagogalchor singt (LP, Eterna 1983)
 Jüdische Gesänge (CD, Berlin Classics 1995)
 Kol Nidre. Sakrale Musik der Synagoge (CD, EMI
Classics 1995)
 Zugunsten des Wiederaufbaus der Synagoge
Dresden (2 CD, MDR 2000)
 Meisterwerke der Synagoge (2 CD, DS 2004)
"Emotional songs, festive synagogue music, spirited
Yiddish and Hebrew folklore" (Die Welt, 1 April 1996)
The Jewish church service was traditionally dominated
by antiphonal singing of the cantor and the congregation.
In the 19th Century reforms brought the first men's and
later mixed choirs into the synagogues in Germany and
Central Europe. From 1810 organs could also be found in
synagogues, and their liturgical music experienced a great
bloom into the 1930s. Composers such as Louis Lewandowski and Salomon Sulzer, who worked as cantors in the
Reformed Churches in Berlin and Vienna, introduced their
own compositions, a musical tradition that was destroyed
when the National Socialist regime seized power, and
even in today's Jewish world hardly plays a role.
The Leipzig Synagogal Choir preserves besides the
works of Sulzer and Lewandowski synagogal music
above all by Samuel Alman, Samuel Lampel, Abraham
Dunajewski, David Nowakowski and Samuel Naumbourg.

The Hebrew texts of the church service songs are psalms
and prayers as well as religious texts from the Talmud.
With its interpretation the Leipzig Synagogal Choir preserves the old Ashkenazic pronunciation of Hebrew, as it
was used in German synagogues before the Holocaust,
while the modern Hebrew in Israel is characterized by the
Sephardic pronunciation today.
According to Jewish tradition and synagogue practice
the compositions mostly alternate between the cantor
and choir a cappella or with organ or piano accompaniment.
The secular repertoire of the choir includes Yiddish folklore, which mainly comes from the ancient Jewish communities of Lithuania, the Ukraine, Poland and Romania, as
well as Hebrew folklore and Israeli choir music. Most of
the traditional melodies are performed in arrangements
by Werner Sander and Friedbert Groß. They have enriched
the songs with virtuoso piano parts or chamber music
instrumental versions for concert hall interpretation, vocal
soloists take over the role of the narrator. Through contemporary compositions – including those of Joseph Dorfman,
Bonia Shur, and Siegfried Thiele, who have partially written
for the Leipzig Synagogal Choir – concert programmes are
supplemented.
The wide-ranging repertoire enables flexible programming for venues – large and small concert halls, churches or synagogues – and appropriate occasions.
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50 Jahre
Konzertreisen

Concert Tours

Kraków, Polen, 1983

São Paulo, Brasilien, 2005

Kraków, Polen, 2008
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Plakate und Programmhefte: Chorarchiv

Fotos: Chorarchiv, (7) Peter Korfmacher

Berlin, Deutschland, 1988

Hazleton (PA), USA, 1994

Opole, Polen, 2006

Tel Aviv, Israel, 2010 (7)
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50 Jahre
Konzertreisen

„Das ganz Besondere an diesem Shabbat-Gottesdienst
war für mich natürlich der Chor von Nicht-Juden aus
Leipzig, der die alten Gesänge, so wie ich sie noch aus
meiner Jugend in Deutschland kenne, zu Gehör gebracht
hat.“ (Prof. Schalom Ben-Chorin, Jerusalem 1993)

Konzertreisen ins Ausland gehören seit den
1970er-Jahren und verstärkt seit der Wiedervereinigung
1990 zu den wichtigen Aktivitäten des Leipziger Synagogalchores. Sie beweisen die nationale und internationale
Ausstrahlung und die Botschafterfunktion des Ensembles.
1975 und 1976 sang der Leipziger Synagogalchor in
Prag und Brno. Seit 1983 reist das Ensemble fast jährlich
nach Polen. Der Chor war in den Synagogen von Warszawa und Wrocław ebenso zu Gast wie in den Kathedralen von Opole und Katowice. Die Auftritte in Lublin und
Oswiecim, wo der Chor in den ehemaligen Konzentrationslagern Majdanek und Auschwitz Blumen niederlegte,
hinterließen einen tiefen Eindruck. Enge Kontakte pflegt
das Ensemble seit 1993 zum Zentrum für Jüdische Kultur
in Leipzigs Partnerstadt Kraków. Durch das Engagement
des Direktors Joachim Russek wurde der Chor zu über 30
Konzerten ins polnische Nachbarland eingeladen.
Die erste Konzertreise ins westliche Ausland unternahm
eine Delegation von acht Sängern nebst Chorleiter und
Pianist 1985 nach Paris. Ab 1986 durften fast alle Sänger
des Chores als „Reisekader“ der DDR in nichtsozialis-
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tische Länder reisen. Erste Auftritte in der BRD fanden
1988 in Duisburg, Hannover und Hildesheim statt.

Seit den 1990er-Jahren gab der Chor zahlreiche Konzerte
in ganz Deutschland. Wichtige Stationen waren neben
vielen Festivals und Jüdischen Kulturtagen z. B. Konzerte
im Berliner Schauspielhaus (1988), in der Alten Oper
Frankfurt (1991), in der Dresdner Frauenkirche (2006),
im Kölner Dom (2008) und auf der Biennale „Musik der
Synagogen“ im Ruhrgebiet (2008 und 2010).
Auslandsreisen führten u. a. in die Ukraine (1993), die
USA (1994), nach Spanien und Portugal (1996), Südafrika
(1998) sowie Brasilien (2005). Ehre und Herausforderung
zugleich war die Mitwirkung an der internationalen Opernproduktion „Der Weg der Verheißung“ von Kurt Weill mit
Vorstellungen in Chemnitz (1999) und einer einwöchigen
Gastspielreise nach New York (2000).
In Israel gastierte der Leipziger Synagogalchor dank des
Engagements von Prof. Eliyahu Schleifer 1993 und 2010.
Als Zeichen der Versöhnung war es dem Ensemble durch
einen Knesset-Beschluss gestattet, in der Synagoge der
Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem zu
singen. Als bewegende Erlebnisse bleiben der Konzertgottesdienst in der Synagoge des Hebrew Union Colleges
in Jerusalem und das Konzert in einem Kibbuz, begleitet
von Begegnungen mit ehemals deutschen Juden, ebenso
wie Konzerte in Tel Aviv und Herzliya, Leipzigs jüngster
Partnerstadt, in Erinnerung.

Concert Tours
“What was so very special about this Sabbath service
for me, was of course the choir of non-Jews from Leipzig
who performed the old songs, as I know them from my
youth in Germany."
(Prof. Schalom Ben-Chorin, Jerusalem 1993)
Concert tours abroad have been among the most
important activities of the Leipzig Synagogal Choir since
the 1970s and increasingly more since the Reunification
in 1990. They prove the national and international reputation and the ambassadors function of the ensemble.
1975 and 1976, the Leipzig Synagogal Choir performed
concerts in Prague and Brno. Since 1983 the ensemble
has travelled to Poland almost every year. The choir was
a guest in the synagogues of Warsaw and Wrocław, as in
the cathedrals of Opole and Katowice. The performances
in Lublin and Oswiecim, where the choir laid down
flowers in the former concentration camps Majdanek
and Auschwitz, left a deep impression. The ensemble
has maintained close contact to the Center for Jewish
Culture in Leipzig's twin city Kraków. Due to the commitment of Director Joachim Russek the choir has been
invited to more than 30 concerts in neighbouring Poland.
The first concert tour to the West was undertaken by
a delegation of eight singers along with conductor and
pianist to Paris in 1985. As of 1986 almost all singers of
the choir were allowed as a "travel squad" of the German
Democratic Republic to travel to non-socialist countries.

First appearances in the Ferderal Republic of Germany
took place in 1988 in Duisburg, Hanover, and Hildesheim.
Since the 1990s, the choir has given numerous
concerts all over Germany. Important stops were, in
addition to many festivals and Jewish Cultural Days,
concerts in the Berlin Schauspielhaus (1988), the Alte
Oper Frankfurt (1991), the Dresden Frauenkirche (2006),
the Cologne Cathedral (2008), and the Biennial "Music
of the Synagogue" in the Ruhr (2008 and 2010).
Trips abroad have taken them among others to Ukraine
(1993), the United States (1994), to Spain and Portugal
(1996), South Africa (1998), and Brazil (2005). It was an
honour but also a challenge to participate in the international opera production "The Eternal Road" by Kurt Weill
with performances in Chemnitz (1999) and a one week
concert tour to New York (2000).
Thanks to the efforts of Prof. Eliyahu Schleifer, the
Leipzig Synagogal Choir performed in Israel in 1993 and
2010. As a sign of reconciliation, the ensemble was
permitted by a Knesset decision, to perform in the synagogue of the Holocaust Memorial Yad Vashem in Jerusalem. As moving experiences, the concert in the synagogue of the Hebrew Union College in Jerusalem and
the concert in a kibbutz, accompanied by meetings with
former German Jews, as well as concerts in Tel Aviv
and Herzliya, Leipzig's youngest twin city, remain in
memory.
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Persönliche Eindrücke

Personal Views

Chormitglieder

Choir Members

Der Leipziger Synagogalchor ist fast zum Lebensinhalt
für mich geworden: Seit 43 Jahren bin ich aktiv dabei. In
den Siebzigerjahren haben meine Eltern und mein Bruder
mitgesungen, danach seit 1976 meine Frau. Es ist ein
wunderschönes Hobby, das uns gemeinsam an viele
Orte gebracht hat, an die wir sonst nicht gekommen
wären. Außerdem bekomme ich vom Singen immer
wieder neue interessante Impulse auch für die Arbeit als
Berufsmusiker. Die Bewahrung und Pflege einer Kultur,
die der Vernichtung preisgegeben war, verbindet uns im
Chor mit vielen Gleichgesinnten und ist eine Basis mit
großer Tragfähigkeit, die manche Schwierigkeiten überwinden hilft.

Als ich 1981 zum Leipziger Synagogalchor kam, kannte
ich den Chor noch nicht und vom Judentum hatte ich nur
von meiner Oma gehört, die bei einer jüdischen Familie
Haushälterin war. Die Probenarbeit mit Kammersänger
Helmut Klotz war sehr intensiv und das Verständnis
der Familie oft notwendig, um an den Proben und der
späteren Konzerttätigkeit teilnehmen zu können. Für
mich ist es immer wieder schön, wenn die Zuhörer von
der synagogalen Musik begeistert sind. Ein besonderer
Höhepunkt waren für mich die Reisen nach Israel. Ich
bekam Gänsehaut, wenn das jüdische Publikum bei den
Konzerten zu Tränen gerührt war.

The Leipzig Synagogal Choir has become an integral part of my life: For 43 years I have been active
here. In the seventies, my parents and my brother
sang in the choir and since 1976 my wife. It is a
wonderful hobby that has taken us to many places
that we otherwise would not have been. Also, by
singing in the choir, I receive new and interesting
impetus for my work as a professional musician. The
preservation and nurturing of a culture, that was
relinquished to annihilation, brings the choir into
contact with many like-minded people who create
a base with a large capacity to help overcome some
difficulties.

When I joined the Leipzig Synagogal Choir in 1981, I
did not know the choir and Judaism I had only heard
of from my grandmother who was a housekeeper for
a Jewish family. The rehearsals under Kammersänger
Helmut Klotz were very intense and the understanding of the family was often necessary in order to
participate in later rehearsals and concerts. For me
it is always nice when the audience is enthusiastic
about the synagogal music. A particular highlight
for me were the trips to Israel. I had goosebumps
when the Jewish audience was moved to tears at
the concerts.

Reinhard Riedel, Chormitglied seit 1969

Ich wünsche mir immer genügend engagierte Mitsänger, damit diese anspruchsvolle Musik auch weitere
50 Jahre gepflegt wird.

Reinhard Riedel, choir member since 1969

I wish there will always be ample committed singers
to preserve this demanding music for another 50 years.

Als „junges“ Mitglied habe ich kaum Anteil an der langen
Tradition des Leipziger Synagogalchores, doch möchte ich
an der Fortsetzung dieser Tradition mitwirken, daran, dass
die verschwundene Musik der Synagogen weiterhin gehört
wird – dort, wo man sie nicht kennt, nicht kennen kann,
und dort, wo sie ein Teil der persönlichen und kulturellen
Erinnerungen der Überlebenden des Holocaust ist. Das
Bewahren der Musik hält die Erinnerung an die Menschen,
die sie einst sangen und hörten, lebendig. Unsere berührenden Begegnungen mit dem Publikum in Israel zeugen
davon. Der Leipziger Synagogalchor singt mit Herz – das
macht ihn für mich zu einem ganz besonderen Ensemble.

Kathrin Barnasch, Chormitglied seit 1981

As a "young" member, I have no share in the long tradition of the Leipzig Synagogal Choir, but I would like to
contribute to the continuation of this tradition, so that
the lost music of the synagogues will continue to be
heard – there where it is not known, where it can not
be known, and there, where it is a part of personal and
cultural memories of the survivors of the Holocaust.
Preserving this music keeps the memory alive of the
people who once sang, and heard it. Our contact with
the audiences in Israel bear witness to this. The Leipzig
Synagogal Choir sings with heart – this is why it is such
a remarkable ensemble.

Franziska Menzel, Chormitglied seit 2007

Majdanek, Polen, 2005

Franziska Menzel, choir member since 2007

Foto: Chorarchiv

Kathrin Barnasch, choir member since 1981

Foto: Chorarchiv

Auschwitz-Birkenau, Polen, 1985
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Persönliche Eindrücke

Personal Views

Solisten

Soloists

Mit dem Leipziger Synagogalchor verbinden mich viele
wunderbare Konzerterlebnisse, wobei ein Höhepunkt
zweifellos das Konzert in der Holocaust-Gedenkstätte
Yad Vashem in Jerusalem im Jahre 2010 war.
Durch den Chor habe ich diese einzigartige Musik
kennen gelernt und bin nach wie vor fasziniert von
der harmonischen Fülle der synagogalen Gesänge und
den lebendigen Rhythmen der jiddischen Musik. Es ist
das große Verdienst des Leipziger Synagogalchores,
dieses selten zu hörende Repertoire in den vergangenen
Jahrzehnten bewahrt und in die Konzertsäle der Welt
getragen zu haben.
Clemens Posselt, Organist und Pianist

Ich gratuliere dem Leipziger Synagogalchor zum
50-jährigen Bestehen!

I congratulate the Leipzig Synagogal Choir's 50th anniversary!

Den Mitgliedern des Chores und vor allem seinem langjährigen künstlerischen Leiter Kammersänger Helmut
Klotz fühle ich mich freundschaftlich verbunden. Ich bin
dankbar für zahlreiche Konzerte auf hohem künstlerischen und emotionalen Niveau und möchte das Engagement aller Mitglieder an dieser Stelle ausdrücklich
würdigen. Besonders in Israel durften wir erleben, dass
Musik Herzen und Türen weit öffnen kann, aber auch
auf mehreren Konzertreisen in Polen sind wir nicht nur
als Sänger, sondern in gewisser Weise als Botschafter
unterwegs gewesen.

To the members of the choir and especially its longtime artistic director, the Kammersänger Helmut Klotz
I feel a bond of friendship. I am grateful for numerous
concerts on a high artistic and emotional level and
would like to take this opportunity and acknowledge
the commitment of all members. Especially in Israel, we
were able to experience that music can open hearts and
doors wide open but also on several concert tours in
Poland, we were not underway just as singers, but also
as ambassadors.

Ich wünsche dem Leipziger Synagogalchor für die
nächsten 50 Jahre „Masel tov“!
Ulrike Helzel, Altistin

Synagoge Yad Vashem, Jerusalem, Israel, 2010

With the Leipzig Synagogal Choir I'm reminded of
many wonderful concert experiences, a highlight was
undoubtedly the concert at the Holocaust memorial Yad
Vashem in Jerusalem in 2010.

I wish the Leipzig Synagogal Choir for the next 50
years, "mazel tov"!
Ulrike Helzel, contralto

Through the choir, I got to know this unique music and
I am still fascinated by the harmonic abundance of synagogal chant, and the spirited rhythms of Yiddish music.
It is the great merit of the Leipzig Synagogal Choir which
for the past few decades have preserved this seldomheard repertoire and have taken it into the concert halls
in the world.
Clemens Posselt, organist and pianist
Jubiläumskonzert Gewandhaus zu Leipzig, Deutschland, 2002
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Foto Jubiläumskonzert: Chorarchiv
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50 Jahre
Pressestimmen
Die Union, 25. März 1981

Schwer kann man sich nach diesem Konzert vorstellen,
daß hier Zahnarzt, Lehrerin, Hausfrau und nochmal
zwanzig andere musikalische Laien miteinander gesungen haben. Grund dafür gibt das hohe künstlerische
Niveau des Leipziger Synagogalchores ... Der erste Teil,
religiöser jüdischer Musik gewidmet, zeugte von tiefem
Einfühlungsvermögen in diese Musik, die auch im
Heiteren einen klagenden Unterton nicht verliert. Klanghomogenität, saubere Intonation und feine dynamische
Nuancierung zeichnen den Chor aus.
Volksstimme, Warschau, 6. Oktober 1984
Vor allem verwunderten die ungewöhnliche Musikalität,
die Sauberkeit und die Präzision des Klanges, die wunderschönen Stimmen des ganzen Ensembles. Seine Solisten
sind der allergrößten Anerkennung würdig. Der Leiter des
Chores, Helmut Klotz, ein ausgezeichneter Tenor, singt
selbst die Solopartien – und was besonders beeindruckt
– seine Interpretation der Gebetslieder erinnert an die
besten Gesänge der authentischen Synagogalkantoren ...
Neues Deutschland, 17. Mai 1988
Duisburg: Erfolg für Leipziger Synagogalchor
Mit großer Begeisterung und Bravorufen hat das Duisburger Publikum am Sonntag den Auftritt des Leipziger Synagogalchores gefeiert. Der von Helmut Klotz
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geleitete Klangkörper, der im Rahmen des Festivals
„Duisburger Akzente" in der Ruhrstadt gastierte, interpretierte Synagogenmusik sowie jiddische und hebräische Folklore. Mit seiner Aufführung, der auch der
Oberbürgermeister der Gastgeberstadt, Josef Krings,
beiwohnte, legte der Chor Zeugnis davon ab, wie das
jüdische kulturelle Erbe in der DDR gepflegt wird.
Hildesheimer Allgemeine Zeitung,
19. November 1988
Das Wort Gottes findet klingenden Ausdruck
Der Synagogalchor Leipzig begeistert mit internationalem Format in Jacobikirche
Eine selten anzutreffende stimmliche Spannweite, eine
blitzsaubere Intonation ..., eine geradezu instrumentale
Stimmbehandlung beweisen nicht zuletzt das internationale Format dieses Chores, der sich seit seiner Gründung
1962 unter Werner Sander als europäisch einzigartiges
Laienensemble nicht-jüdischer Bürger ausschließlich
dieser Musikrichtung widmet. ... Der Chor hingegen
bestach mit atemberaubender dynamischer Vielfalt und
Präzision, plötzlichen Registerwechseln und einer ausgefeilten Intonation. ... Perfekt inszenierte Tempiwechsel,
lautmalerische Gesangspartien, die der Sprachgewandtheit Mögliches abverlangten und rhythmische Exaktheit standen im technischen Vordergrund. Geschichten
erzählen hieß die Aufgabe, und sie wurde mit schauspielerischem Engagement und äußerst transparent gelöst.

Pressestimmen
Die Welt, 1. April 1996
Singt laut das Lied des Friedens
Im Schauspielhaus (Berlin) haben sich die Besucher
des Wohltätigkeitskonzertes zum Gedenken an Itzhak
Rabin von den Plätzen erhoben, als der Leipziger
Synagogalchor jenes Friedenslied anstimmt, das zum
Vermächtnis des großen Staatsmannes und Nobelpreisträgers geworden ist ... Gefühlvolle Gesänge, festliche
Synagogenmusik sowie temperamentvolle jiddische
und hebräische Folklore bestimmen das Programm des
fast zweistündigen Ereignisses für einen guten Zweck
... Tiefreligiöse Texte wechseln mit deftigen Lebensgeschichten, Lobpreisungen auf den Sabbat mit Liedern
über das Thorafreudenfest, Orgelklänge mit a-cappellaGesängen. Das Publikum klatscht begeistert, jubelt,
fordert Zugaben ...
Thüringer Allgemeine, 28. April 2004
Klanggewalt im Kirchenschiff
Die 24 Sängerinnen und Sänger des Leipziger Synagogalchores begeisterten in der Thomaskirche (Erfurt)
durch eine Kraft der Stimmen, die den Kirchenraum
zum Klingen brachte. Die makellose Intonation wies den
Chor als Spitzenensemble aus.

Dresdner Neueste Nachrichten, 3. April 2006
Ausgeprägte Authentizität
Konzert des Leipziger Synagogalchores in der Frauenkirche
Das Kernrepertoire des Chors stammt aus den gleichen Quellen wie die Musik der meisten reformierten
deutschen Synagogengemeinden: Es ist der Stil, der
von den großen Reformkantoren des 19. Jahrhunderts
geprägt wurde … Allerdings enthielt das Programm
auch zwei jiddischsprachige Gesänge von Joseph
Dorfman … Mit ihnen konnte der Chor unterstreichen, dass er auch mit avancierterem Material sachgemäß und mit gleicher interpretatorischer Intensität
umgehen kann.
Leipziger Volkszeitung, 12. Juli 2007
Vermittlung und Versöhnung
Es muss eine Erinnerung jüdischen Lebens geben, und
wenn diese mit Musik erreicht wird, umso besser, klarer
und tiefer. Und so hoffen die Gäste nach zwei Zugaben
und ausgiebigem Applaus, dass diese Vermittlungs- und
Versöhnungsinstitution ersten Ranges weiter besteht ...
(Christian Fanghänel)
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Press Reviews

Leipziger Volkszeitung, 29. März 2010

Für solche Momente
Letzte Station der Israeltournee führt Leipziger Synagogalchor nach Jerusalem und Nazareth
Kidron kämpft vergeblich mit den Tränen und bringt
nur unter Mühen mit erstickter Stimme heraus: „Ich
danke Ihnen, dass Sie uns diese Musik gebracht
haben. Musik, die für uns verbunden ist mit unserer
Kindheit, unserer Vergangenheit, unserer Heimat,
die wir seit über 60 Jahren nicht mehr hören
konnten. Die wir ohne Sie vielleicht nie wieder
gehört hätten”. … „Für solche Momente”, sagt
hinterher, wohl für alle sprechend, Chormitglied
Kurt Grünhagen, „lohnt sich jede Anstrengung”.
(Peter Korfmacher)
Hildesheimer Allgemeine Zeitung,
19 November 1988
The Word of God finds vocal expression
The Leipzig Synagogal Choir delights with international
stature in the Jacobi Church
A vocal range rarely encountered, an intonation clean
as a whistle ..., an almost instrumental vocal treatment,
demonstrate the international stature of this choir,
which since its founding by Werner Sander in 1962 as
an unique European amateur ensemble of non-Jewish
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citizens, has been solely devoted to this musical genre.
... The choir, however, impressed with an astounding dynamic range and precision, abrupt changes of
register and a sophisticated intonation. ... The technical
focus was on perfectly orchestrated changes of tempo,
onomatopoeic vocal parts, parts which demanded fine
language skills, and rhythmic accuracy. Storytelling was
the task, and it was solved with histrionic commitment
and very transparent.
Die Welt, 1 April 1996
Sing aloud the Song for Peace
In the Schauspielhaus (Berlin), the audience at the
charity concert in commemoration of Yitzhak Rabin,
raises from their seats, as the Leipzig Synagogal Choir
sings the Song for Peace, which has become the legacy
of the great statesman and Nobel Prize winner ... Passion
singing, festive synagogue music and spirited Yiddish
and Hebrew folklore determine the nearly two-hour
charity event programme ... Religious texts alternate
with overwhelming personal anecdotes, eulogies on the
Sabbath with songs about the Torah, organ sounds with
a cappella singing. The audience enthusiastically claps,
cheers, calls encores ...

Press Reviews
Dresdner Neueste Nachrichten, 3 April 2006
Distinct authenticity
Concert of the Leipzig Synagogal Choir in the Frauenkirche
The core repertoire of the choir originates from the same
sources as the music of the most reformed German synagogal communities: It is the style that was characterized
by the great 19th century reform cantors. ... But the
programme also included two Yiddish songs by Joseph
Dorfman ... With them, the choir could emphasise that
it can also mange more advanced material appropriately
and with the same interpretative intensity.

Pamela Hickman's Concert Critique Blog,
14 April 2010
The choir’s rendering of „Ghetto Varsha” was heartrending, the audience in the Yad Vashem synagogue
left deep in thought on its conclusion, choosing
silence rather than applause. ... The Leipziger Synagogalchor is impressive in its careful working of fine
voices, treatment of texts and fine musicianship, its
humility and respect for Jewish tradition. Hearing the
choir was, indeed, thought-provoking and uplifting.
(Pamela Hickman, Jerusalem)

Der Leipziger Synagogalchor in der Himmelfahrtskirche in Jersusalem, Israel, 2010

Foto: Peter Korfmacher
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Der Leipziger Synagogalchor in der Thomaskirche Leipzig

Foto: Armin Kühne
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